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U-BANGI-SLIDER



DESIGNED TO BE GREAT

YOU GET WHAT YOU NEED

With the new U-Bangi-Slider system Panther extends the al-
ready well-established U-Bangi II with many additional new 
features.
Thus, the U-Bangi-Slider covers the typical slider function on a 
tripod or dolly and is available in lengths from 64cm to 300cm 
and in two different widths.

Das neue U-Bangi-Slider System erweitert den bereits gut im 
Markt etablierten U-Bangi II um viele neue Slider Funktionen. 
Somit deckt der U-Bangi-Slider die typische Sliderfunktion auf 
Stativ oder Dolly ab und ist erhältlich in Längen von 64cm bis 
300cm und in 2 verschiedenen Breiten.

4 WAYS TO MOUNT YOUR CAMERA
In order to guarantee maximum flexibility, the U-Bangi-Slider has been designed, in contrast to other sliders, with 4 different ways 
to mount your camera:

Um Ihnen höchste Flexibilität zu gewährleisten wurde der U-Bangi-Slider, im Gegensatz zu anderen Slidern, mit 4 verschiedenen 
Aufnahmemöglichkeiten konstruiert:

Mitchell Plate Mitchell 4-way-leveller Bowls from 75mm up to 150mm Tube flange for use with Euroad-
apter or Vario Rig, the tube system 
for high and low shots.

The U-Bangi-Slider will be individually adapted to your needs 
and requirements. It consists of various hartcoated® compo-
nents which enable high flexibility! 
Make your own U-Bangi-Slider exactly as you need it!

Der U-Bangi-Slider wird ganz individuell an Ihre Wünsche 
und Anforderungen angepasst. Er besteht aus vielen hartco-
atierten® Einzelkomponenten durch die eine hohe Flexibilität 
ermöglicht wird. 
Stellen Sie sich Ihren U-Bangi-Slider so zusammen wie Sie es 
brauchen!

LOVED FOR ITS VERSATILITY

On set the U-Bangi-Slider meets great enthusiasm. Due to the 
variety of possibilities, it offers numerous settings. High and low 
shots can be implemented quick and easy without time consu-
ming adjustments. 

Am Set stößt der U-Bangi-Slider auf große Begeisterung. 
Durch die Vielfalt an Möglichkeiten, die er bietet, können ver-
schiedene Einstellungen schnell und unkompliziert realisiert 
werden. So können Sie zum Beispiel ohne lange Umbauar-
beiten schnell zwischen einem High- bzw. Lowshot wechseln. 

DIFFERENT OPTIONS TO MAKE IT PERFECT

The sledge can be optionally equipped either with a magnetic 
buffer system or a shock absorber. The oil hydraulic shock absor-
ber is adjustable manually, depending on camera load.

Der Schlitten kann wahlweise mit Magnetic Stop oder Fluid Stop 
ausgestattet werden. Der ölhydraulische Fluid Stop ist je nach 
Last manuell einstellbar.

FEEL THE FREEDOM

The U-Bangi-Slider is the only one, which forms a unit together 
with the dolly. Whether as a slider or a low rig, it can be perfectly 
integrated to guarantee the best possible shots.

Der U-Bangi-Slider ist der Einzige, der mit dem Dolly eine Einheit 
bildet. Egal ob als Slider oder Tiefausleger, er kann perfekt inte-
griert werden um Ihnen bestmögliche Aufnahmen zu gewährlei-
sten.

Magnetic Stop Fluid Stop

Hart-Coat® Components

Fluid-Friction-Brake

weight: 10kg / 22lbs

13cm / 5‘‘



EVERYONE DESERVES A BREAK
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Wo einst Götter wohnten (Where Gods once dwelled): 

Ein dokumentarischer Spielfilm in HFR 3D, produziert von CINEMONDE (www.cine-

monde.biz) in Co-Produktion mit VIRTUAL EXPERIENCE (www.virtual-experience.de). 

Weltvertrieb: PALATIN MEDIA (www.palatinmedia.de)



FLEXIBILITY REDEFINED

With the new 360° Rotary Adapter, time consuming adjustment is 
a thing of the past. Changing the range is as easy as never before, 
because the  Slider can be easily shifted and fixed.
Due to the precision bearing, a soundless 360° rotation, even with 
load, is possible with ease. A strong brake lever provides a solid 
fixation of the whole unit, wherever needed. 

Durch den neuen 360° Drehadapter des U-Bangi-Sliders gehören 
lange Umbauten der Vergangenheit an. Das Verstellen des Einsatz-
bereiches ist so einfach wie niemals zuvor, denn der Slider kann 
einfach durch den Drehadapter hin und her geschoben und fixiert 
werden. 
Mit dem Drehadapter können Sie, auch unter Last, den U-Ban-
gi-Slider ganz einfach und geräuschlos um 360° drehen. Wenn er 
die gewünschte Position erreicht hat wird er durch die integrierte 
Bremse befestigt und ist einsatzbereit!

OLD BUT GOLD

Despite the number of new features, the well-known standard 
U-Bangi function certainly remains.
All existing U-Bangi II can be upgraded!

Neben den vielen neuen Funktionen, bleibt die bekannte Standard 
U-Bangi Funktion natürlich erhalten.
Alle existierenden U-Bangi II können aufgerüstet werden!

IMPROVEMENTS

Euroadapter flange or mitchell at the 
Rotary Adapter

high stability
(I-Beam effect)

higher precision
(interchangable sledges)

Durable aluminium 
combined with strong 
steel. Payload up to 
150kg/330lbs.

weight reduction 
up to 20 %

double 

tripod 

attachment

T-Groove to mount accessories
hard and sharp: for precise, 
silent and smooth sliding

single 

tripod 

attachment

adjusting

sliding
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

U-Bangi-Slider lengths:   U-Bangi-Slider widths:

70cm     /  2‘    Slider narrow:     19,5cm / 7,5‘‘
100cm   /  3‘    Slider standard: 25cm    / 10‘‘
150cm   /  5‘
200cm  /  7‘
300cm  /  10‘

TRANSPORT

Transport cases are availlaible for every lengths and widths.
Individual cases on request.

varies depending on the configuration 

Further technical information on seperate configurator.


